2000 Euro für die Lebenshilfe-Werkstätten erspielt
Billardclub Mainburg und TSV Sandelzhausen richteten Benefizturnier aus

Mainburg. Das Geldpräsent kam zwei Wochen vor Weihnachten: Einen 2000-Euro-Scheck überreichten der Vorsitzende des BC Mainburg, Siegfried Laubmayer, und TSV-Vorstand Timo Fuchs aus Sandelzhausen dem Leiter der Lebenshilfewerkstatt für behinderte Menschen in Mainburg, Michael Reimer.
Erspielt und aus Spenden zusammengetragen wurde die stolze Summe bereits am 8. November in
den Räumen des Billardclubs: bei einem Benefizturnier, an dem 38 Spieler teilgenommen hatten.

38 Teilnehmer, die mit vollem Einsatz für eine gute Sache spielten.

Es ist bereits das dritte Mal,
dass für einen guten Zweck
auf den Mainburger Billardtischen angestoßen wurde.
Im vergangenen Jahr ging
die gleiche Summe an eine
krebskranke Mutter, die kurz
zuvor ihren Mann und den
Vater ihrer Kinder verloren
hatte, 2017 an zwei örtliche
Kindergärten. Es sind Beispiele, die Schule machen
und zu ähnlichen Events anregen sollten.

Initiator und Mitorganisator Laubmayer erklärt auf Nachfrage den Ablauf der Veranstaltung: »Allein durch
das Startgeld von 10 Euro sind schon 380 Euro zusammengekommen. Plus Gesamtumsatz und großzügigen Spenden stand in den frühen Morgenstunden am Ende des Turniers eine Summe von 2000
Euro unterm Strich«, ein Betrag, über den sich Werkstattleiter Reimer vor wenigen Tagen sichtlich freute,
und den er in die Modernisierung des Arbeitsumfelds seiner betreuten Menschen stecken werde.

Genauso wichtig wie die Intention der Veranstalter sollte
auch die Freude der Teilnehmer am Sport sein. »Spaß und
Teamwork lagen uns dabei sehr am Herzen«, legt Laubmayer nach. Gespielt wurde im Gruppenmodus und stets
im Doppel mit einem Kollegen aus dem Turn- und Sportverein – so lange, bis die Turniersieger feststanden. Auf
Medaillen und Pokale habe man verzichtet, um die Spendensumme nicht zu schmälern.

Laubmayer, Reimer und Fuchs bei der symbolischen Scheckübergabe vor wenigen Tagen.

Informationen und Fotos:
Text und Redaktion:
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http://www.bc-mainburg.de

Das Konzept ging auf: Die meisten der Teilnehmer haben
bereits angekündigt, im kommenden Jahr wieder dabei
sein zu wollen. Und wer weiß: Vielleicht hat sich der eine
oder andere Billardanfänger überlegt, seine sportlichen Interessen zu erweitern und liebäugelt bereits mit dem Kauf
eines Queues. Weihnachten steht vor der Tür.
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